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Spätes erkennen – langes Leiden 
Ist nicht genügend milchzuckerspaltendes Enzym (Laktase) im Körper vorhanden, kann der Milchzu-
cker nur ungenügend gespalten werden, gelangt intakt in tiefere Darmabschnitte und wird dort von 
Bakterien verstoffwechselt. Die dabei entstehenden Gase und Säuren können als Folge zu massiven 
Durchfällen, Blähungen, Völlegefühl, Aufstoßen und Darmkrämpfen führen. Die Ausprägung der Be-
schwerden kann unterschiedlich stark sein. Betroffene sollten bei dem Verzehr von Milch und Milch-
produkten vorsichtig sein bzw. auf speziell laktosefreie Produkte zurückgreifen. Ein eindeutiges Indiz 
für dieses Krankheitsbild liegt jedoch vor, wenn die Symptome verschwinden, sobald der Milchzucker 
aus dem Körper ausgeschieden wurde. 
 
Wege aus dem Unbehagen 
Steht die Diagnose erst einmal fest, gibt es zunächst nur wenige Möglichkeiten einer ursächlichen Be-
handlung, doch schon die Umstellung der Ernährung kann zur Vermeidung der unangenehmen und 
schmerzhaften Auswirkungen der Laktoseintoleranz beitragen. Das heißt in der Praxis: eine laktose-
freie Ernährung. Mittlerweile gibt es viele leckere laktosefreie Alternativprodukte.  
 
Praxis der Ernährung 
Vor dem Beginn der Zusammenstellung der Ernährungspläne sollte gemeinsam mit dem Patienten 
herausgefunden werden, welche Laktosedosis von ihm vertragen wird. Dementsprechend sollten dann 
die Speisenkomponenten der täglichen Ernährung zusammengestellt werden. Ein Großteil der Patien-
ten verträgt mit nur geringen Nebenwirkungen kleine Dosen an Milchzucker – für andere hingegen ist 
Milchzucker vollkommen tabu.  
 
Der Wolf im Schafspelz 
Im täglichen Leben müssen Patienten ganz besonders aufmerksam sein, denn Milchzucker hat nicht 
immer nur etwas mit Milch zu tun. Natürlicherweise kommt er zwar nur in Milch und daraus hergestell-
ten Erzeugnissen vor, heutzutage wird Milchzucker jedoch auch als Trägerstoff für Aromen, als Um-
mantelungsstoff für Gewürze oder als Bindemittel für Zahnpasta und Medikamente in verschiedenen 
Formen bei der Produktion von Nahrungsmitteln eingesetzt, sodass die Gefahr einer unwissentlichen 
Einnahme besteht.  
Dieser Umstand erfordert demzufolge eine besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Inhaltsstoffe von 
Speisenkomponenten bei Betroffenen und Verantwortlichen. 
 
Trotz allem: tolerant bleiben 
Rund 8 bis 10 g Milchzucker werden im Normalfall bestens von laktoseintoleranten Patienten vertra-
gen. Nur bei intensiv betroffenen Patienten sollte auf eine vollkommen laktosefreie  
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Kost umgestellt werden. 
Da die Kalziumaufnahme aufgrund der ausgeschlossenen Nahrungskomponente sehr gering ausfällt, 
sollten die Ernährungspläne auf eine kalziumhaltige Mischkost fokussiert werden. Einige Obst- und 
Gemüsesorten sind gehaltvolle und schmackhafte Kalziumträger – z. B. Grünkohl und Brokkoli. Und 
auch kalziumreiche Mineralwässer oder Fruchtsäfte helfen dabei, den täglichen Bedarf zu decken. Vie-
le Patienten vertragen auch Hartkäse (z. B. Emmentaler) und nicht wärmebehandelten Joghurt recht 
gut, da bei diesen Produkten der Milchzu-ckergehalt sehr gering ist. Zudem sorgen die enthaltenen 
Milchsäurebakterien für einen zusätzlichen Abbau im Körper. 
Dass laktosefreie Kost nicht langweilig oder unausgewogen sein muss, bestätigt Ihnen unser ausge-
wähltes Sortiment. Einen kleinen Auszug daraus halten wir auf den folgenden Seiten für Sie bereit. 
 
Exkurs: Milchzucker (Laktose) 
Der Milchzucker (Laktose) ist ein Zweifachzucker, der aus den Zuckerbausteinen Glukose (Traubenzu-
cker) und Galaktose (Schleimzucker) besteht. Milchzucker kommt natürlicher-weise in allen Milcharten 
vor. 
 
Gesetzlicher Grenzwert 
Es gibt keinen gesetzlichen Grenzwert. Nach allgemeiner Auffassung gilt ein Laktosegehalt von unter 
0,1 g pro 100 g im Lebensmittel als laktosefrei. 
Laktose und Milch gehören zu den 14 kennzeichnungspflichtigen Allergenen und müssen auf jedem 
verpackten Lebensmittel aufgeführt werden, wenn sie enthalten sind.  
 
Link zum Allergenposter 
Link zum Spezialsortiment 
 

http://www.transgourmet.de/static/docs/spezialsortiment/plakat_allergene.pdf
http://www.transgourmet.de/web/ernaehrungsloesungen/spezialsortiment.xhtml

